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radfinderabt. SCHWUZERSTÄRN 41.20. meine. 
Liebe 6öltern, hiebe Junge oSchmyzerstärnier F 

Öndlheh scheint dieser furchbare Krieg dern Emde entgegen ZU 
gehen. Bereits überrascht man sıch bei dem Gedanken am die 
herrlichkeitfen und beim Munsche ‚dass rman sıe Bald wieder geniessen kön- 
re. Kie herrlich wären doch wieder dıe Vommer- und Aınfterlager ın Jen 
Bergen, Im Bessin oder sogar im Bimdner/and ! Wie könnte man wieder \ 
Velo fahrten geruessen, ohme mach der Bewle arm lorderrad spoöher 2. Fruis 
sen! Ja nelleiept würden ser ver xa ger/erter Sehen) Bald core Coupon vor - 
gen verschwinden 

Doch nein, wır dürfen umd wollen michf so denken ! Ein BIIcK 
iiber unsere dandesgrenzen hinweg Zeigt uns das erschölernde Bild der Heim- 
suchung unserer Nachbarrölker. Lie unschuldigen Opfer dieses Krieges, die ar 
“ed und Seele Unsdghches erleiden, sınd micht zu zahlen, Dre Kinder sind 
umtererndhrt und verschüchterf ; sıe nı1Ssen Kaum, #a5 eım Menschen wulrdiges 
Jaseın ı5t. Nein, an sie nollen wir denken , rucht an uns selbst: ihnen wollen wır 
Jo rasch wıe möglıch hefen. 

Unser dand ıst me durch ein Hunder verschont geblieben . 
Üles sol ums eine Fer pflichtung Sem, zu geben und zu helfen. 

Der Schweizerische Padfınderbund hat sıch Bereif erkldrf, der 
einer grossen Hilfsaktorı mutzumrken, Porn Mike Julr bs IMılle Oktober werden 
aus den kriegstermisteten ddndern (namentlich Frankreich, Belgien und Holland.) 



Knaben. im Alter von M-TtJahren indie Shneiz zu einem örholungsaufent - 

Rdll eingeladen , Sie werden zuerst ın. Pefinder lagerr2 zusammengefasst und 
söoler für die Zzueite Hälfte (Tares Aufenthaltes Be,‘ Poder fa MUNER Aufnahm e 

NIE . 
Auch unsere Abteilung hat Sich verpflichtet, Bei dieser Aktion. rraıf2uT2elfer. 

Hie gro5S ur2ser Beitrag seir #ird, Rarngf ron der Mifhi Ye und der Sarkrapt jedes 

Schwuyzerstärrlers ab. Kir ylanen 7-2 solche dager durchzuführen. Jas 
heisst, für 40-60 Buben alles beschafen, um ihnen Jas biefen zu können, 
was sie ale so dringend nöfig aber: Me Rückkehr zur Gesundfeit und Jebens- 

reL1de. 

? Jer Hunschzeifel des Chefs der Aktion, Ifm.Hs.B. Garnper, Hopsa, 
zeigt Such, wo und wie Jhr rrithelfern körrf! 

Allzeit Bereit ! E 
Peler 2 

20 Jahre Flicka 
In aller Slille begeht dien Jahr Euer Mlieha seinen zwang ri Be - 

burlatag Herrliche und Freni ge lugterhällnisse haben während ötener Jeit 
mit böigen und luffigen kan obgeweckaett. der denn en 
Kehrle feseamal heil JErück uns freute Ber ber-Golen Her Schhwirgerstärnler. 

Moncher Arnovation halte Eee beöurft, Sowohl das Kedtene wit 
ach derBeackung. wen alten atch für die ) Pilotenlauf am, geeignet, und 
A Se schwindelnde Höhe zehte momchem arg zu. — Lange Jahre Fährte Elra 

teuer , bie ihm dann Rpäler Hih uno Türben folc u In der füngern 
zei beworben. sich mehrere Kandidaten um das Maugbrevel und &0 lösen sich 
m Laufe ber ig acht Jahre Bub Sarah Rover 2. RG, Pipe ‚Kira Remus 
ko PRonmulus 

de sten a hie aber 3: federn Klug einen Tordbuchführer, 
der ie! e amf nem agiert inch Re Ta war Aannes 
Ver geeigrielste Mann, fir Später wurde er Te 
Antön äbaeläsd. Im are er m ES Ste ABa, Sam, Butz 
over 2.Yag Romulus amd Üieca dieses Mimi 3 

m Öie Berichte lebendiger ya gestalten ER jedesmal Be 
ein Worörkolagrar H art in bie jähe genommen. Diea wären Day, 
Latudere es aa und Wal. 

ächt “ vergensen, sei auch die Üruckerei We I & En, Dre um 
Ser au‘ 17 43 Wen Elug Prompt und zuverläss ae. 

ne und Mikorbeilern roh 
Mesaktion .. ea GER Dank aus. 

Möge ee % den graben, 0 a in ven ywei 
Höchster, De len a .. viel Erfolg fortaetgen 

Co. 
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VENNERLAGER 1945. 
"Wir Brückenbauer. 

Unter diesem. !otlo zogen. die 15 unenfsegten Ienner eines 
Nachrnitags aus, um den Kameradschäffsgeist, der sıeh bereits nach Kurzer 
Zeil eirngestellhate, Bei grossen Baten zu erprober. Unter der kundiger AIG 
eımıger führer Hurde Mil EI Ümrerstanrd das PAalbe Aalzlager dereSägerei 
Zikarfssal Geplincert und alles Material tmıf Ach 2 Krach ander. aber Strom 
in den Eiefer des grosser Öles gebracht. 

Beinahe schien. unser Beginnen termessen, denn der grosse Sfrorn wor 
ar2 dieser Stelle breiter als IARQ UML wies — HIe HIT Allerdings er Spafer er- 
YJuhrer - eine sager./hafte EG von or auf. brot unseres gemalligerz. (10 - 
rerialaufnardes rrRutele es uns ar, als ob wir mif Sfreichhölzerr die hore tiber- 
Breicker wollten. Prdesser Hagfer kaurn. eıruge Haser herzen. ganz lerse Hei - 
el 2u Ausserr2. /TiF bemumder123 wertern Off FP2LSTIALIS r 772 FESFEr2 Glauben ar. den | 

Örzderfolg und immer bei aller Arbeif die grosse Kirue walrrerzd ‚rmachter #07 
uns daran , eime Bricke zu schlager2 ans andere Zifer des furchtbarenöftornes. 

Als dıe Artillerie dıe Brücke Passierer2. role, Od 
sand schon der erste Heller und Bereiks hatte die y\ zu 

SAucdierz korrzrrıssior2 (Herkır2g: Manch) die grund - SS 
/egerdenr Ehuchrersuche ra Hilfe eır2es Beiles € 
abgeschlosser. Bernahe wäre unser Kerk vollendet 
geneser2, als der Zueile feiler arzgesichts der uner- 
grürsdherer2 Musstiöfe der Rırrr Zutat und HIF 
uns auf der Bau eines &frar2Soartllor25 beschrärken 
FRASSIER.. 

6/72 Gemiler Zwang uns, die leider nicht Hasser- 
ste Aonsiruktoer ans Öyockene zu nehmen. 

Alıs frünenden Augen. ein. letzter wehmuttger 
Bick nach dem. jenseitiger Ufer, das rum wohl IY 
ze durch eines Merscher Auss beireter wird, und schor2 legter Sich Ale we 
eımer 172 die Stricke und Speıcherz, Wrr2 IQS Gefohrt zraıl dem halber dögerer- 
laden In einern Zug der. steiler Yo gen. Meg hinarzuschafer, um Jaraıl ar 
Sehluss noch eime wirklich fole Keisfung zu vlErWager. Harro 

Seklionsleiterkurs in Gwalt. 

Aus dem ganzen Kanton trafen sich die Rader,, um in einem gerissenen Weekend 
zusammen die Kenntnisse wieder aufzufrischen. - Am Samstag tröpfelte viel Jungvolk Richtung 
Patriaheim ‚wozum Mittag eine Suppe die letzte Bedingung zur Hachform gab. 

Anschliessend hate man eine Leistungsprüfung zu bestehen, in der sich männiglich Mahe gab, 
seine verrosteten Glieder in Fahrt zu bringen. Bemerkenswert wärenoch , das die kleine Schwuzer- 
stärneauipe im 3km-lauf mit &rfolg in dieKämpfe eingrif. - Am Aibend horchten wir einen 
Sportärztlichen Vortrag ‚um dann erst anderntags ins Stroh zu kriechen. 

Sonmtags übten wiruns noch in den verschiedenen VU-disziplinen und am Nachmiltag ver- 
gnügten wir uns bei wilden Spielen, um dann mit einem mehr oder weniger grossen Kater 
heimzukehren.. Jeder war freh xieder einas geleistet und gelernt zu haben und im übrigen konnte der 
oder jener mitKameraden von Nah und Fern freundschaft schliessen. Uli. 



FXER WM.KRINGEN 
Als Schönes und Spanrrnerades Örlebrr5 rd oB/ yederr Aordıdater urd 

Aührer des diesjärriger2 JS. &xers die 
Gerichleverhanglung in Schlesswil 

ir Örinnerung blerberz: = 
Sonder berichterstater des Flieka  I.April Wis: Nas hohe Gericht des Arztes 

Konoffinger. fagte am 9.05. im Gerichtssaal des Schlosses zuSchlosswm], um 
fünf Angeklogte zu den ihnen gebehrerder. SErafer 2u rerurfeilen. Der 
Armisgerichtspräasidert eröfrnefe die Sitzung Jurch das Terleser der Arzkla- 
gern. Nach kurzer JSabaolte uurder dCıe Ar ellagfer TRAG erklärt 2uU 
Gellöusser, verursacht durch das &r2fferrer vor Serklochdeckelr, das 
eger2 r0or2 Stacheldrafzt cıber Sfrasserz, USH. daurer Klerme, aber (Umso 
a. und schlimmnere Jelikte, die rnichk um gesfraft Blei der 
ÜTSER. * 

Unter den. Zuhörern. bernerkte mar die 3 Sreler aus Kalkringerz, die 
sıca dieser Nachmittag zur Deinohrung der Gerichtstersaramiung reser- 
viert halter. Bereris nührerd des Marsches mach LRlossuıl herrschle eır2- 
fer derı Paderr: eine lebhafte Liskussior2. 

Nach den. Terkandkmgen. Besaher: sich core Pader urter Hopsas Kundi- 
öhrunrg as Srloss wr0 Triellerr es auchır Mer FIRSICHLSSHIZZe 

est. Hopsa häfte auch gerrze eıne TRoto gerrzacht, werr2 er rıchf ar 
Selle des Moto- der Rasierapparat raıfgeschleppt Rofe. 

Geger2 Aberrd rmarschierter2 ofe acer rzact2 der Baia! zürich, md 
ıch flog indie ndehste Beley>hror2 kabırze, um der Berichf sofort der 
Redakhor zu überrraikfelr. 

Banmack 
Herrnes gab uns die leizten Anneisurnger tiber Barrzock und er- 

mahnte uns, das zueifelhafte Bachwerk ja nıcat zu Arthrasik..... auf 
dieses "Artarazit” gırag eıra Koller Sppek/afe/ 105. Wick bearbeifefe alıe Glocke 
so, dass dıe Brarer. Feuerwehrleute ror2 Halkringen ee ach der Spritze 
schriern. Patertkoch Zuirbel zerschlug Fersterscheiben, Korauluıs blies roch 

Srr2ba. 

fälscher als gemohnlich in sein Clarror, und Hase gab der ganzer Musik- 
gesellschaft ruf eimıger2 Parrerdeckelr2 der Baktar. Mir aber fielen aus 
der. Kolken, und machten uns daran, unsere Rucksäcke in Rekorczeit zu Ppak- 
ken. Ms danm jeder seine sieben Sachen zusarnmenzuhaber glaubte, worfer. 
uns unsere heben Srmertfer roch rerschiederes nach, wöhrerd sie gefun- 
dere Ardsspackh diebemi versfaufern. So nach eimer Shunde waren danrı auch. | 
die Aihrer bereif, und der Beriichhgte Nachtrmaarsch korırfe begirmer. Jedern 
dhnrl wurde eine Harfe um eirz Zeffel ask der zu Benälfigenderz SKrecke in die 

Hard gedriicht. Unser Pöhnl scPob vorerst Rreffu 729 Aalkrirger2 /oS, Mo 
sich unsere leerer. /Hägerz meldeten, und wır vergebens danach frachfeferz 



an = _ 

ZU einem schwarzen Brot 2. kommen, da sıch angeblich wr kurzem eır 
ÖSschzugger gezeigt Trolle. do machten wır uns demr2 wieder auf der Key, und 
erdeuteten, rrachderr wır verschiedere Bauermhäuser vergeblich abgek/opF 
undeiruge Hoger Bbezuungen hatter, jeder ein Mund Brof. Shilschneigend‘ 
verorickte jeder eine halbe Sturde lang seine Katıorı, Bis einer Bernerkte 
dass wir Ziernlich Verspätung faatterı . Gleich schlugen #ir en. anders dern- 
20 ar, und zogen singend durch den nur schor: firnsterer Hald. MH eine 
ZUrzfhıgern2 SaHeTjaur Al im es erreichten Hir erc/lch dem Haldrand 
und sichteter rrach larıger2 Irtfahrten. dre Kiesgrube, wo keir2 Beirz 21 sehe 
ar und wir uns hinlegter. Der Zauber dauerte aber richt lange, denr 
schaor2 Fauchterr unsere Fuhrer auf, Sturzter Sich Inden SKchlafsack und MWes- 
Jer2 uns auf deber: und ac 62e kochen. flls sie sich darr einıgermasser ge 
S/ärkt hatter , und wir unsern Barrock Buker , leierterr sie (hr ganzes | 
«iederrepefoit, vom Swing dis zur Arie so sHmmMUungsmol hiaumter, dass uns 
die Bauerrı arı nächster Morgerr [faglerı, od uIr die afe Fastrnacrt gefei- 
ert haber. Gegen Milernacht halter die Herrer Öxperterr. darrz So zierrlich 
aller Barzrock aufgegesser2 wurd erlacıdter2 
urs, INS "Bei" zu gehen, Has wir prompt Fa- 
fer. Gegerz Morger bescherfe uns Jarr R- 
us einer Murdervoler. frihlingsregen, den 
Hır Zährıe klapperrd überstfarder. Lturch eit2 
Zuirafhıges Z’rrmorge gestärkt, raffer. wiruns wo 
arır2 Morger zu mewerı Eäaterz auf. 

Een Kanrdıdar. 

Ueses F’ähnli. 
1. Am Sarmschlig seit der Lehrer Schluss 

& schöne Sunntig, fahret ab mit Schuss! 
Der oder julzet:Giele,hüt wirds tschent, 
Hür kird im. Wäudu umenandergrennt! 
Refrain: Lochet u springet, u zeiget chäche Muel, 

Julzet u singet, e so geit alles guet‘ 
2. U geit am Abe-n-alles hei, 

De isch me zümpftig ı de Chnöi, 
Joch (ede dänkt: Mir Ab: hür böimig gha 
U nächschte Samschtig fahts vo vorne a! 

3 Im Summer schlüft me schnäll i d'Schue 
Nimmt Sack und Stock und ds Zält ghört o derzue! 
B'Schuel isch verby und ds'Zügnis liegt im. Schaft, 
| ds dager geits! Irum sing mit voller Chraft: 

4. Yes still im Hald wird i der Nacht, 
De kird es böimigs Fürli gmacht 

ds ganze fähnli git sech chreftig d'Hand, 
Und alt lRader singe mitenand: 

5  öschunnt e Bag u de isch plölzlech Schluss 
Und du steisch ganz ellei im läben uss! 
Biss fescht uf in und häb dis Grintschi uf, 
Und sing no einisch ds died mit vollen Schnuuf: Pa} 
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65 war nach der grossen. Kofthundschlacht.. 
Akela erhob sich auf die Torderläufe urd rechte 

den Kopf. Moxgli warf sich neben dem &imsiedelwolf auf die Krue. 
eagfe ıch nicht, mein leizfer Kampf ware es, "röchelte_fikela. " Grosse 
Jagd wares. - Eh weıss , ıch sterbe, umd ıch will bei JYır sterben, Kler- | 
mer Bruder” Mowgli hob den grauen Kopf auf seine Kme umd um- 
schlang den Zerrissenen Wacker rnıt seiner Armen. 

"Helft zurcick liegen) die aller Bage ‚oda Shere Khan k&bte undeım Menschen - 
Jumges im Staub wälzte.” 

Nein, nein, ein Koff bin. ıch - von einer Haut mit dem Freien Volk }/ rief Monglı, 
Tucht mein Mille Ist es, Mensch Zu seir?!” 

‘Mensch Bist Du, kleiner Bruder, Hölfling meiner Huıt. Gehe zu deinem 
eigenen Folk. Hemdomrmer folgen die Reger:, den Regen folgt der frühlıng. 
Nehre heim, zu deimern Folk!” 

Und der Eag kam, da Morgli von der Uschungel Abschied nahm und 
in der Morgendämmerung einsam seine Fährte En Menschenpfack ZUHAaNdIe. 

fiele on uns Molfsbruderm verlassen ums. 65 sind die alten er- 
hrenen Mölfe, die ale Kleinen Dschumgelpfpfade kermerm, dJıe dem 

derung im die facerneif machen demfter. Auf diesen Augenblick 
er sieh jeder von uns. Kir, die Kır moch nıchr so weil sırd, 
rufen der? Jeoneewöjen mach: 

"Kald und Hasser, Kind und Mair, 
Kschumgelgluch soll rnit duch sein!” 

Graubrueder wilteret jedi Fährie... 

Letzten Herbst haben ir im Gurtenwald eine Meute Yom Freien 
Yolk aetrofen, dieuns fremd war. Allein jagten sie in der Nschungel, sie halten 
ihr Fäck verlassen ‚weil sie eine andere Sprache redeten. Yoll Freude haben 
wir sie aufgenommen und nun die ehemaligen Vedettenölfe den 
Schnyzerstäm. lie Graubrudermeulfe besteht aus den Rudeln graurot und 
gTauıweiss, 

Rarsel: 
Wenne mir schnell den logel, 
der seinen Mimen rufen kanrz! 



Un RE 

WOLF oder Bandgrioa ! 

Du bisch e Schmyzerstärmnojf und darfsch I'Unmform frage. 
"Umiform” heisst einherflich,; derzue ghort ds'Molfskapopai 1 d Chör- 
socke o um Summer! U ro eıs: ds Rote mw dr Granaltte chunnt links! 

Ju weisch, was se Kolfsgruess bediifet! Mach ne schön exakt a 05 
Chüpp! ufe. Du greessisch alls, Has e Molfs- oder Faderwniforrn 
freif. Und wenn? ander! Moff kei Karık tie, so grüessisch grad 2'&rurfz 
und zeıgschne, #ı sech e Kolf Benimmf. 

Pi? ir nach dr /etschte Llebig grad a nächscht Kıosk ga gdnggele ? 
Das chanı fasch mıd glaube. 6s isch wahrschinhch en Irrtum gsy ! 
Du chasch ds GÄ/d ya sicher me/ besser Bruuche. ö AHoff,u de mo 
ır Uniform, und gänggele ? lenei! 

72 ‚geisch nach or lebiy immer schleumigst hei, gWf Am Ssachsı chasch 
dir sSpateschtlens deheime sy. Le Idng/s grad no für di drdckıye 
Scehueh 2 /putze. 

Ju lasch doch Immer zersch die arıdere düt ı 05 Bram, bevor de 
ime chäsısch, oder? Und wes ke Tfarz het und elter! dit und froue 
/mechörme, wirsch de sche mo möge Schtah Bıs hei ! 

Hso Joch HOLF undmıd Bor dJar/og / Zoomai 

Chumm mut! jFader ! 

1 Gsehsch d'Huike Zieh Mir Fader chöme jitz der har 
“ue d’Bargen a 
Umd Tau dlybsch hie ? 
Mas wosch "Du da ? 
Chumm mit! 

2 Henm J'’Seumne geit 
De los ır Gluer 
Hos ds Füur cır seit. 
Du ghörsch es que: 
(humm mt! 

2 Pockts di md o 
“we dert Jä An 
Du muesch half cho. 

 do,rmach dıe 2uäg. 
ChAumm mit! 

7E af. 

Dr Mäg ısch Idng, dr Rucksack SChuär 
Dr Bärg isch stofzıg, Ho dert steit. 
Allzeif Bereit! 

Dr wermt, sısch Schön im AHuus. 
Dr Rage ruuschet, s'isch e Gruss 
Poll Pl ud alls, es chuffet, Schneit. t 
AlleeiF Bereif! 

Um üs isch alls voll Bluek und Dräck 

Kl Hiech und dehweıss isch jede Hack, 
Alls liegt ım Schutt und alls vergeif. 
Allzerk Bereit! n 

f. 

Mur der ist der Freiheit würde , ber die Kreiheit will 
und für seine Feeiheit könnt. 

0.B. 



SKILAGER 
2.2UG /NE grosster Möhe und dner- greaufswand hake 

| inte für diesen Hinfer erme Heike im Niederhorrrgebief 
KSırmmmenthal) auflreiben köonmen. Zuerst waren es drer eiserne Männer. 

die die Gegend umsicher machten, doch gegen Neufahr zeigten sıch immer 
mehr "Gelöbezöftelte" arn Skifahrer himrnel des Nieder horns. Die Schmeererhalk- 
russe und das Hetter marem "efekuy” nicht schlecht, doch unser heber freund, 
der Grammophon fror einfach eın, #enn man ihm nıchk bediente ‚ Jodass HIT 
uns gezuungen sahen dem wrzubeugen, ındern wir das wahre Huttenlebenr ge- 
nossen. Bei "Boogie - Moogıe” (wahrscheinhich eine chinesische Frovımz, 0. Seizer) uno 
Mar! Hiist wurden mächtige Troblerme genälzf,, vorn «eben im allgerneinen und 
vom Fussballspielen Im Speziellen. Auch ron Comboys umd Negern wLırde "gepro - 
Blernt! Obwohl diese aber rıcht erschienen , mırde das Kager ın einem guten 

Geist durchgeführt. | Jöps. 

3.ZUG Do em rekognmoszierfes Rorerlager ıns Masser fiel, ein Zugsla- 
r aber nıchf vorgesenen war, führte der 3 Zug eım Gradıier- 

fenlager durch. So machte märnmiglich bei immer prachhgern Weller das 
anze Gebiet vom Zweisimmen wmsicher:: Ser es auf den Breitern, sei es 

/m monodönen Tacksagen der Mondrakete (das Volk manrıte sie kurz /10B) 5 
überall war kustiger und gesunder Betrieb. Uno wenn dann die Hnochen 
vom Öageuwerk errmidet und verbeuk waren, gab man sich in der heimel- 
en Shuıbe mif Vorliebe dem Schweizer eg Pırr , oder filte den 
Bderd rmıF amgeregter D15kussionen. Aber schön wares vor allern, 

odass uır alleine warer und weil mir vorn städtischen Astenrolk me aufge- 
ürf aurden.- So lebten wır Ih Bage lange Hie eime kleine Sxpeoh- 

077, machten hie und da Alöstecher ın zinlisierfe Gegerder (Rınder-& Horrn- 
En und kehrten oann froh Schöne Skiferien erlebt zu. haben, heim zu 
/Muıtterr, #0 05 Sich, Zugegeben, auch Wieder yuf leben Idssf. 5 

| IH a 
4.ZUG /n Gstaad, angekommen, schleppten wır muF efficher Mtihe urr- 

ser Gepach ın die affbekannte Hütte. Bald haften 
air uns hauslich eingerichtet und die Gelben be- 
annen ber wnundervollern donmenscheirt alle 

Gstaader- iofahrten zu gefährden. 
Aber frof2 den vielen öouren, den afernrau- 

Bberden Schussfahrten am Shırennen und dem 
Nonstop -Schuss vorm Horneggh nach Saanen- 
:zmoser haften air keinen einzigen Umfall oder 
Shröruch zu beklagen. Der hervorragender 
Mochkunst der Köche. und unserm Bestreben die 
Hitte /acellos Wieder zu verlassen Aaren u.0. 

eın verbranniet- Juss und ein verbranntes Chemir zu verdanken. 
Obschon wir das dager noch tum 2 Eoge verlängert hoten, reufe es un5 auf- 

rıchhg Gstaadzu verlassen. Wun "auf Miedersehen, nächsten Hinter!” Hat: 



A ALT 

5. UG Kırznach Heihbnachten ver- EIN) 
stauten sich dıe Blaurofen ın a KANN 

emen SBB-Hagen, um sich mıl Samt Skiern s2B 5 a H 7 Barmen 
und Ciepöck nach Grindelwald führen zu lassen. © OO 

. 

Jn der Habsucht in Hramen richtete man sich hauslıch ein, und dann wurden 
die Skrgefilde der Aleimer Scheidegg umd des Männlichen unsicher gemacht. 
Sie "Fressiust" der 5. Zeigler Scheint etwas machgelassen zu haben (oder war eh- 

wa soviel zum Essen vorhanden ?). 
Kurz vor dagerschluss wurde noch ein Matriafrupp, der sien in- \ 

der Nähe riedergelassen haffe, miteinem nächtlichen Besuch bedacht: 'Khlei- 
chende Schritte, geschlossene Bürer, Scheibengeklirr, Slurm auf den Schlof- 
raurım , Blitzlichhesgslosiomen, schlaftrunkene , in den Schnee hinausfliegende 
Gestalten ", kurz ein mächtiges Durcheinander mit nachfolgender Ver - 
JORFURG. 

Wur zu schnell waren dıe nerzehn Bage rorber und allzu rasch 
karnen mir wieder Im dıe Zinlisaftion zurück. 

Gemsi W. 

6.ZUG Jch beschränke mich hier auf die machfolgende kurze Spısode 
aus unserrn Skilager, denn sie genigt wollauf, um den ör- 

fo1g dieses dagers Zu zeigen: 
An einerm der zahlreichen Öonnentage bestiegen dıe zwölf 

6.Zuigler auf einer unbekannten umd unbegangenen Roufe den Horn- 
rg. Bief verschneife <Schneefelder wechselten tut stellen, fast umpas- 

sierBaren HMaldyartıen ab. [re Anstrengung war doppelt, dreifach so 
gross als Bei a Aufstiegen, besonders ber Harro, dessen Felle 
eher die Abfahrt als den Aufstieg Zu erleichtern schiem. — Und frorz 
ollern: Jeder strahlte vor Fre.ıde, jeder genoss die ninferliche Stille, dıe 
Natur, ‘er Aufstieg und das Zusammensein rnit den Zugskameraden: 
Sagt das nıcht alles ? 

| Bearbur. 
7.ZUG Yen Angefangen hats eigentlich erst. mi} dem Ver- 

| hoffen Ger Gelb-schnarzen ım Ibstaufo, wo (ie 
73 (täge däm muesch Ju nıd Frurig Sy ) aller 
Versuchungen, die eınen beim Aufofahren an- 
kormmen können, heroisch miderstanden ! Jie 

schmeefreien Stellen des Heges, dıe Hir Beim 
Hangaufstossen des Hornschlittens Zu diberbreik- 
ken halten, wurden zuerst durch unsern 

Schwerss gQlitschi macht. - Das Besteigen und de- 
rufscher des MHdelbocner Hochgebirges nermochte 

einige umbefellte Kreakıren jeweils in einen Zustand zu örın- 
ger, derum diedänge der Unterschenkel körzer war als der 

ewöhnliche.. Das meondane StylIvestermenu hinterliess eimem solch mach - 
Yugen 6indruck ‚dass der hiesige Venusforscher, #err Hari vor da an 

doppelt so viel umsere Hufe bescıchte . Auf das Süss holz flossen im Arma- 
zZonensfrorn bereitete sıch der [.Zug vor, !ndern er worgenmanntern 
Herrm Bäume zu Baje schleifte, umd zwar über Fade, dıe nur der 
einheimischen Erapperm Bekanrtsind. —- Dem Möschluss des follen 
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La gEers Bildete das Shirennen MIf internatromoler Descrnckung y und al- 

TNEIMEr ZLErSfÜichelung ( des Holzes, pafirlch), Nur sel a A kehr- 
zen wir über den Bahnhof Frutigen (mt bengahscher Beleuchtung) 
wieder nach dem heimnmatlıchem GefloEen ZUrÜCK , Wo SICH? IHÄrTuglich der? 

an Bahnhof Hartenden im die Arme Aarf. 

Roverlager der Gruppe 'PUISORTOK" 
söf Komisch, dass wir in unserm Alter (ch meine im Zeitalter 

der Ra tonierung) noch immer germe und gut essen und sehr nellachen 
(Wer ı5t es eben gerade w möge dam ?). 

Zehn Eage war es werugstens im Springenboden so, wo 2-34 
Rorer sich auch hemmungslos dern Hinter-S po rf hingaben. Jort 
oden gibt es nämlıch nur Fulyerschnee oder dann tiberhaupt keinen. — Der 
Gagesbereh! lautete genöhrlich so: Odoo auf, 0930 Los, T6oo heim, 1800 Mfopeth 
2ooo Schlafsack. 65 var gar mie kalt, denn mir gingen immer vorher ın5 
Bett. Am Morgen brauchte es allerdings schorm mehr Mut, Sieh aus dem Koil- 
decken 2u wickeln, von? Maschen gar mcht 2u reden. 

Heider " fehlte uns dorf oben derSkihft. Lafir aber haben wır YET- 
schneite Kaloer durchfahren ‚ aber schnee weisse Bännmchen und glırzernde 
ScHhreefelder, Sonmenumtergänge und Mondlamdschaften , Bierspuren und 
derg/eichen errtdeckt und ausge kostet. 

| ({ Jıeser Bericht er sefze meme nıchf gehaltene" Rede " arm Äfritlexer TÜR 
Korrzerlers. 

Zuirbel 

Die _RÄTSELSEITE des Flieka_? 
un um Eee u Gimme di (EHEM mie  Wiikimmemmms gib (femme mM  Wmmmmmmmms Gi) SMMmMEMEE N sim fine jiimammmdm aim immmmsmine SE 

2. Welche Kantone 
Naagrecht: renzen on diesen 
Aund 9 Bekannte Haderzeitschrift. A nnlengee ? 

6 Ztickerfa Brrk ım K#. Bern 

7. Geıl des SKrfes. 
e. die Kömgın der Blumen. 
lo. Unser Ofm. 
12. Getränk. 

14 Toruort. 

15. Bekannter Korerführer: 

7 Mit... und Klang. 3. /n welcher | 
7I. ÜstSCHUAZer Ausdruck fir Lad befin- \ 

Senkrecht: Fadfınder det Sıch diese 1100n (RAALLANN, 

2. Die Bogengänge der Sad} Bern 2o. Ver Höhepemkk des Lagers. Bruche? 
3. Joder Focer IR: u. Senkrecht: RN 

#4 Gestern (tHaherısch). 16. dadeschif. > 8 
SNIENATN 2nennne geht man 17 Abkirzung für SEhweiz.dandes- 4 

peden der Strasse. verband für deibesöbungen.” | 
M. ....und Nächte. 18. zweı gleiche lokale. 

_13. fran2ösısches Torsort. 19, Pbkeirzung fir" Radfinder 
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Alsfadfindernerband Behwigerstärn 
Nein, das lassen kır vom APYV. nmıcht auf uns sitzen. fon Jer hoehsten 

Auhrergarritur wurde ndrnlich am unserer Hauptrersammliumg vom 
25. April Im "HMaadtländerhof” bedauert, dass die "zivilen Hılfsoierste 
der Abtertung ar den grossen Veranstaltungen so werug in Örscheinun 
retfen. Jabeı vergass man bisher ganz einfach, uns auf Solche grosse 
leronstaltungen aufmerksam zu machen. Ha umser Berufliches Kirker 
nur ım #Herugen Fällen nach a geht, Können wir uns Ja 
auch rucht "rer Ramdenu” ar Kasten He Varen lassen? 

Mm Simsıcht ward gemonmen, dıe Zukunft wırd im dieser Beziehung 
Henıgsfens besser als die Vergargenheit und wir, namlıch Du und ich, er- 
dem das mächste Ma/ erscheinen und mıiftheffen, wo immer man uns 
Brauchen Karn. 

Und jetzt zur Haupfrersammliung: Anwesend waren To Bıs 17 Kih- 
rer und Alfyfadfinder. Bis der Hirt uns heimschickte, waren es nämlıch wirk- 
lich siebzehn, dıe dem forsfand im Globo Bestähgten, das TTotokoll von 
’Chrügi” gutluessen , des Ifäsıdenten Henri Scheidegger Jahresbericht Tr 
gennahrmen, um den Kassaberıcht und das Budget diskutierten und den 
Versuch zur Aufstellung eines Bäfg keitsprogrammes unternahmen. 

Jas Herrnögen des APY kurde durch Gegenüberstelung ron fr. S94- 
Srinmahmen und Fr 560.89 Ausgaben um Fr. 3311 vermehrt. /brto und 
Vernallumgsspesen Fr Ay4u.$b, Burmhallenmiete Fr. 27,50, Übernahme vor. 
?r.80.- am das Shrlagerdefizit ces 1.Zıges, Meimforos Fr 180- , Helkarnpf- 
Joreis FF 128.55. Jamach Vermögen arm3i.llezermber 19uuh Fr. 1269.27. 
/rn Toranschlag für 1945 sind massive Aerderumgen beschlossen ;5o ET- 
Aält der Heimfords Fr. 200.- , oie Huchtlingskinder hilfe Fr. 200.-, deSchmei- 
zersmende Fr: 1oo.- und die Abteilung eime Reserre vom Fr. Too.-, ore ıhr für 
fager und Umiformen Zur Verfügun ‚ Henn möglıch aber auch für die 
Miüchtiingskinder Fulfe verwendet werden Soll. Unser Herrmögen wird dadurch 
um fr 200.- vermindert. 

für die Region Zentralschweiz einer vom SPB neu zu gründenden 
Alfpfadfinderkorrmission zur Aktinerung der Allpfadfinder ver bdnoe haber 
Hr einen Verfreier zu bestimmen. 6rme Kahl erfolg noch mıcht, da über 
Zweck und Arbert dieser dreikönfigen Kommission Noch Unklarheit herrscht. 

la Henr! Sheidegger unruhig auf seinerm Suhl zu rutschen be- 
„m und senen Uhrarm IM SCPMU ngrolle Betregung serzfe, nurde dJıe 

Mrklich angeregte und interessante Diskussror abgeschlossen, wodurch 
Hopsa” zwrn Wars karn. &r berichtete uns ın einem ermordchlch werbenden 
forfrag uber die Huchtlingskinderhife und den Kiederaufbau der JPadfinder- 
besregung. Ein Eiherna, das uns gespannt Bis unmitelbar vor Aöafahrt ces lefz- 
ren Erarms fesfuel. 

Und Ihr, die Ihr nıchl dabei waref, hab+ einer genussreichen Abend | 
ım oferer Pader-karnerao.scha fr verpasst, 

Arrnın Haller: 
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Des ZUGFUEHRERS DEITE 

1.ZUG. Jm letzten Quartal war unser Zug ohne führer, da 
Chiron indeysın weile, und Es hoppi und Römer Zu den 

Korerr tibergetreten sind. Unter der aeıfung der ner Venner entstund 
eın erfolgreicher Öifernnachrmtag, der auch unserer Kasse zugute kam. 7 
Jn den Fmihlingsferren bestunden sechs 1.Zugler der 3.S1er in Halkrıngerz 
fordereitungen für ee „nd ım Gange. Sbenso Soll das ZuUQS- 
ZIITIMET FEMONETF WETTEN. 

Brofz der jungen führer und Iermer werden nir unsere 
Aufgaben meistern und den gesumkemen Zugsbestand wieder auf norrmale 
Höhe Bringen. | 

Hase A 
2, ZUG. Sie heutige Zeit hates ruf sıch A dass ale Zugführer 

R sährend der Minterzeif im Milifärdıensf standen. Damıfr ken 
Wöumgsaussfall Stalfindef Hurden hauptsächhen Fähnliübungen durchgeführt 
und die wenigen Zugsüßungen standen umter der dertung ermes VeNNETS. 
«eider Har es rucht moglıch ein Minterlager durchzuführen, odoch die Zugsieriung 
jard eine gerıssene dosung , Indem dem 22iüglern während der ganzen Äirter- 
sarsom erme Kr hie zur Verfügung stand. Sormit hatte [jeder Gelegemheif sıch 
sährend des ganzen Änters irm Niederhormgebiet zu furnrnelrn. 

Nach der frihlingsferien wird im Zug eine grosse decke erf- 
stehen, Indern Mus, Jesse, Gong, Boy, Tekıng und Fıdu sich Bereif erklärt haben 
ver Rovergruppe beizutreten, urn der jingern Gemerahion Matz zu machen. 
kır den Zug haber sie wertvolle Arbeit ‚gelersfef und dafur wollen wır Ihner 
oankbar seim. Darrmit die dücke wieder WS Gefchk HTO, zahrt der ALLG eıme 
grosse Neulingsakhor dureh. — En grosser PARYSHa ger weitbeuerb 15f mo- 
mentan unferuegs, Welcher uns dem Entscheid Bringt, ar welchem Hecker 
der Schweiz Sieb der 2.ZLug uber BER 795er austoben will. Fer die nachste 
Zerf rmocfte ıch duch nur am Zuei Morfe erimnerr, bei denen jeder seinen 
vollen Öinsatz zeigt: " Ubungsbesuch und Neulinge !” 

inte 
IL UG ° Jelzt 15 wieder die Zeit gekommen, wo sich die Rot - 

Schmarzer richtiger Fodere rbeiF hıimgeber Äönmen. 65 
geht im gleichen Brad #erfer, wober man allgermein Bermeilt (st, den Brad 
gleichmassiger und mit mehr 7u155 zu frabem und den Bestand an Ross 
und Kererm um ein BerrächHiches Zu vergrössern. 61Ne5 könren wıT 
schon jetzt verrafen:: In Kurzer Zeit wercer oie 3. Zügler wieder umher- 
Jaringen wie in Ihrer guten, allen Zerf! s 

CHI A 

Das Grosse in der rnbe ote Sat der alien ver- 
+flichter oie 1 tv. Mas gibt dev unterländischen 

Geschichte iheen Biefsten Stan. Max Huber. 



5: ZUG. Zur Zeit 15# der 3.2Zug heftg mit der Durch führung! 
eınes ötternnachmitags beschäftigt; dieser wırd 

ZHar berrm Irscheinem des Hıeka bereiss der GFeschuıchte amgehören. — fer 
das Prngstlager werden eberfalls eifrıg Wäre germacht. m wertfern erHar- 
fef uns eım fatenreıches Jahr, uo es darauf ankormrmt, dass jeder sinzeime 
mmrrmacht. Zu unserm Bedauern wurde das Pbteilungsskirennen richt 
abgehalten, oda sıch die ner Iafrouilen Schon gefreuf halten, einen ehre 
haften Malz zu Belegen. - deıder hat uns Beru Ferlassen, wm ım Melsch- 
and Mamıieren ZU /ermen „ dafür frewer Wir uns Sfets, Wenn Circa wieder 
an den Übungen erscheinf. 

j Hase E4 

6 ZUG o din Blick in die machste Lukun ff Zeigt uns eine 
arbeıtsreiche , Schöne Zeıf. Das komrmmnende I£Ingst- 

/ager, das Zweitexerlager, der Kajakexer, die Pröeif in den meuen Sjpe - 
Zialgrupper und die verschiedenen geplanten Gemeimschaftstbunger uf | 
andern Pader züger? auch anderer Abteilumgen Sind 8loss aussere Kınkte 
unseres Zukunftigen Khafers. Pr erster dire wolle? wir feder ar Sich sel- 
der und alle ruf vereinten Kräften ar unserer ganzer Öinheit schafer 
um Kameradschaft, Örrigkeit und Ferfrauen zu Stärken. Hir haben ein | 
grosses Zel vor uns. Nur wenm Sich jeder ruf voller Begeisterung und 
immer meuern Ch en einsetzt, Herden WIT €5 erreichern 
B.Zigler! erweise aie# der Bradıflorr deines Zuges werdig ! 

Harro £ 
EZ U G ö Mach einem gelumgerren &/ferr7a bernd, der wr7Sere 

Zugskasse dufmer half, begab Sich die gelb-schHarze 
Koke indie Hilfe ces gelehrter? YVerrn Harı Im Hoelboder ‚um Cork zueS 
AHbchen lang nelen schönen Beschäftigungen zu oblieger . das neue 
Quartal mırd eımen grOSs aufgerakefen rdhri- Hefbeswrer& Bringen. 
Ungefähr um ifingsten werden sich die ]. Zugler indie Dschenge/ ar 
und Im Bielersee rerkriechen. 

Grsick Ä. 

MITTEILUNGEN. ee 

Coomai und Ihiven 

haben sich auf Enve ves leisten I alıes verlobt. 
Mer Wlieka gratulid, 

Ner GEORGSTRG 1945 Linder am fo. Juni stalk 

re rorliegende Nr des Fheka um fQ55F ausmabrnsHerse 16 Seiten und 
ent half die Berchte seif Lezermber 1944  — Infolge Mtitärdıenst Berorsfe- 
beroen Samen ,us#. erscheint dıe I.Nummer dieses Jahres ersf ırn /MQa!. 

Redaktıom : Rormulus; Khrift: Circa. 
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Schuygerslörn - Chronik. 

Oktober: 

28 8inladung der Abt. Patria an unsere Gradierten zu ihrem 
Y.-Kurs. Major Hagen: "Der Funkdien+ in der Armee.” 

November: 
Abt. Meisterschaften Handball in Holligen und Hankdorf. 
Kant. HF-Prüfung. Jeitung Marabu . Beck und Chrusli erfolgreich. 
final der Handballmeisterschaften : Sieger 2.Zug. 
Generalversammlung des Heimvereins im Heim. deitung Träsident C.Hefer- 
mehl. Anschliessend ordentliche Führerrersammlung. deitung Peter 0Fm. 
Antreten der Raderstufe: fischermältel\. 
ölternabend 4 Zug im Heim. 
ezember : 

öltenobend 1. Zug E 
Ölternnachmiltag Meute N !Kaa. 

ötändchen der Führer für Chiron im Insel-Spital. 
Ab#.-Keihnacht beim Studerstein ; Führerweihnacht im Heim. 
Weihnachtsfeier der Anstalt dandorf . "Roverneihnach+ im Heim. 

ökilager: 
1. Zug (Grodierte): Saanenmöser 

u : er Niederhorn 
Du n :  Deschseite 
I Re Gstaad 
ER AISE Grindelxald 
Damaıı : Öaanenmöser 
I Adelboden 
Rovers Hellae : Gstaad 

nr  Spaorla : oSaanenmöser 
1945. Januar: 

9.-22, Hilfdienst für Kinder aus Mühlhausen, ötändig ca. 5 tührerinnen, 

AT. 3 
10. 

25, 

je 

4/5. 

[. 
1o, 

41, 
R. 

Km 
ae N 
fis er EEE a N 2 5! 
BIC a Fa tr a 4 4: Tnsr 

2 tührer, 3 Rorers und 5 Wader im Dienst. 
Gründung der Meute "Seonee' deitung formi, Fm. 
I, öxer- Vorprüfung im Heim. deitung ee Im. 
tebruar: ; 
Rapport aller Abteilungsleiter des Kant.-erbandes Bern zur Über- 
nahme der Mithi fe bei der Schneizer Spende. 
Kontonaler deiter: Hopsa, PFm ; «eiter in der Abteilung : Gi JErn: 
Kant. IHF- Kurs im Heim. deiltung KHK Marabu. 
März: Ä 
Il. &xerkurs: Plauderei mit Mv.Hattennil über: " Nas ist Talitik, Schweizerisch gesehen ?° 
führerskitour Saanenmöser. 
2. W. &xer-Yorprüfung im Heim. deitung :Ulli IFm. 
Elternabend 8. Zug . 
lternnachmiltag 1.Zug. 

Kant. TWF- Kurs "im Heim. deitung: Marabu, KHK. 
Antreien_der Roderstufe bei der daubegg 



Lhromik Wortsetrung). 
April‘ N, ” | 

. 1. &xer in Halkringen. deitung : lopsa ,Pfm; 9 weitere Führer, 21 OPK. 
Kant. Delegierten rersammlung. Teter, Ofm,inden Kant-Torstand gexählt. 

do.-Alt. V-dager in Kalkringen .deitung :Hopsa ; dam, Harro a Quick als Führer; 14 Yenner. 
4/45 Delegiertenrersammlung des SPB in Genf. | 
4. Antreten im Stadtverband ; Schnyzersfärn am Kaisenhausplatz. 
23.  St.Georgs-Lagerfeuer an der Rare. M.v. Hattenwil spricht über die inter- 

nationale Kaderei. | 
Mai : 

29,4.- 5.5, Hilfsdienst für Alüchtlinge von 25 Nationen, in den Yier Berner Hechtimgs - 
ger und im Nafzkommando Ständig ca fo Kader im Dienst, 

5. _ Abk Antreien Haldeingang dänggasse. Kolfsübertrike. 
6. ölternnachmitag 5 Zug im Heim. 

MUTATIONEN seit 18.11.44. 

: t 1604 Meroz Rene MER. MERK. koppelerd. 3 
| &£intrikte das Ureher hans $lı Käsh R „ &SichenbergeruU. A.) 

17706 Mirnorzirze kıra HE\IV. Schmid 2 " Raraseyer# 8. 
1778 Balzarı Silvia Äi 7807 Schrrnocker Hs-U HE KL Jost B. u Arörfli # er} 
7779 Althaus #s-P KL \1W08 Terre -, MENT Bufat @ „» Kurz H 8. 
1780 Althaus #eınz ML \1809 Porfrer #s-R HA|ı Burren PR 
1761 Storrer Veter KÜ \1810 Böhme Chire HE|PR Bucher Hp. 
WE2 AG alH HL im BöhmeDoris Mil’ Niklaus Aspa. 
\743 Jahn Teer 2 \1812 Burri Kurk HL\»e Dieter K 
1784 Keornetdrie 6 \1813 Horımann GerirHL|' Zobrist Hsr. 

" heber Jürg 6! 

1a Jeunnet örıe 6 
 Jrerer kans 8. 

I’ Aopprifz Jürg 8 

1785 Heberfirg 6 181% Grenacher dig. HR|PR. Auhr Alex 2.Cxer 
7786 Rarrnseger Fl. 8 \1815 schonz Afr Hi|" Hintermann KR 
167 Meier Kurt 1816 Jufzi Kalter MHü|' Öschanz & . JIf. Chopard Rene ©. 
IFE Kläy Aalter HI \ı7 Kanner ölsbefh Hu|" örri Mortin - „ Busaoto-Hli 6. 
7789 Kröyfli Heiz 8 1816 Schafrotm Rud. HU\F Bänninger © - » Öscharnenr PR K. 
79oe Paprifzlürg 5 | ARTS TIER TER RR, ? #erzig M 4‘ Allimonrf. 1. 
1791 Aobl Georges 3 | Versprechen Greulich K "n KröhenbühlR. 1 
7792 Zeiger tero. 2 Auprıtz B » HänssierR, 1. 
1793 feller «li HL IK Heschlimann &d. 1.|P. Fankhauser Hau. „ ZurbuchenK 1. 

URHG HAHKAILAAAR TAT N 

\796 feyer Heinz AL\R Huber #s-Uelr 7." Zrenner PR " Zurrerd. 1 
1795 Wegrruller k, KL_\IF Schori Martin. t\ Fürh Ai 1 Huss B. 1. 
1796 Bühr Rerre HU\R Ramyler Paul | Ronzi G. FOR HS. 
1797 v.telleraberg#. HL\* Jumzond Raym. ?.\* Balzarı M " farkhouser su. 3. 
1798 öler TR HU IK Hämmerh Gust. [| »,——— “Brenner 8. 
1799 Hirk #sBeter KAP Bschopn.Gerh. 7 1. Exer u Ronzi J. 
Ro rTellenbergR. Hu |\T. HerchmeonnH. 7. —s, BalzariM. 93. 
78017 Höthrch Roı. Ku \P. Bianchı Renato 6.\JPk. Mauerhofer F-) 3.\|" Bertroud G. 4. 
"02 fürler Hans Hr |" Busoto Kill 6.|” Aaldımann #. 3.|u Berfaoug Mm 4 
#03 Geiser Gedeoean HN |" Schüpfer K. 6.| * /Phichel F. 3 |" Gsenegger K. 3. 




